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im unä Demnach mdjt oamiof 

>vas inunfetm auss«M i* -
mal. Ma,esi.von,vvancf reich 
Sw^Coiidmonen, !»>w 

lindern mochte, tedixbdies«^ 
KÖtt VOnMllOhtll Alliiitcn, 
dacht gnvesen» 30ir l)i?fftn i 
u*t tn< >w>g«swnwndm/r« 
ten i als ob rote Den Befand, 

Mltd/Wff"1' Uj° 
'MtfteotmA ohne uns til b ctiiin -
lauft« modete t Dann wirken 
drin i dasi w.r i w.is wtf bdai 
f«t Conditiotic$ l^bcn erhalt« 
i«cb un? zuvor metyrmaMen in 

tivm qevlttvm, umd !W 
,n-tdirM«MaxlUi mchl 

auch auff annthmlich« 
dri Kruq Mil etiMH-F v«11 

wtmchrmaknbflttfli/^""' 
filtiqrtvZtfabnmdUHKm: Ob 
die sich eretetnete von «maer < 

Fned«aemM<d^^ ^>ir ^ 
£. fTVi«4il- (f IfDlKüi 

rtiitf bricht iVftCxi l'wii i Mtpctt^WM V ' jjji' 
nffl Stroit inderqleiche» Aus.lllcnal.'il' n1» y 
. f y v i i t i i D « } "  8 < n ( M l  f m t » '  t t v i a c h e  h a b e n '  
ihre# tgtaaw («treulich ifiAtrumb «n> . ̂  
e^ria.Dn mir gu. .^ochmoj-burmu i w ^ 

unS Nachbarlich,dchd. '»»"<" Ö,|Ä, ,< 
herleiten uns in aemrtöteii ihren e - )>«> 
naikt-rtm afitnw»/ m« cuicm totpai«" ^ 

N« ieni«n i roermlie sich hoben»et l"n 

Ä AtnMMe« IBjÄJrS'-j 
rooli« einen gen'undschten End« fan 9 ^ 
f„ sieüen rott >nd«r° Ü3di«bm/ #b € 

Untere.*} unter Nrört''fr|'r(l..<5 
Hellen jfc. Gleich »K m nun W ;f^lBiÄ 
gu. >>chm^. werde» ich unu j* 

j„i al« Verl ichern mit Dtflobw " _ ,„ifh 1 j 
pen ipCflffi md)t SU boch fparaien' ̂  

txsiobeffe. Cutt« 
un« der wltalt twber awei|en iuu«n , ^ A 

••' - ,^n iiiictxto IHM. silblt Un«da??a.gmß MN 'l hWi^f 
.rrieDeneiruwebfli. -'> feiern Ißerct nicht mehr «W<' ftch-» « 
Cdurwsil. Durch.C>««' ch' yt^vbm« ^SÄ. mU'<l 
nMlCnnUnirW' " ri,., >tc \u andern ?«>tm c.iMbe ' $ 
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«-H „ C, „n^ <^vld>tKlK|v0xlt1 ,llf« »ifli#« «Äiu^unoNachbar^fl 
Uii) itxrCxn !W l»^<rer ^5<Ur 
twnröt i ötit wir mit <!U€t v1 

vem.wuch«sottm dadm fca 
_i»- ' hufm kuH •-
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Friedens-Pumttn/ 

im#«ne nner 

ter erirn frud 

Nlla - £W 

und den ber den 

Nordischen Kronen : 
Sampt deygestgten Neben - Pmickten f 

Seine Höchst. Durchl. 
von 

ßollfiein ©ofWrff, rr„, 

Asfignations-0arf)c etlicher tut dit(t(ffiichfi|chcit 

^rerfe gelentnen Ständm belangend. 

ImZahr/^e??. 

Im Namcn dcrHciligltctt und unzcmcnttltchm 

Dreyfalttgkelt/ 
vtlnb uuö i» Wilsen sen Allen und Z«d«n denen Ineran aeicflfu: ̂ eitv 

nach d,?alt< Verbündest rnjxn ^'.anckrcich Uk'd Schw^a/ t?: Ov'ch? 
jJitttillen u.d eroN4<Wi« jtrmg uat Heei» »<n'L"do,l<™' »<• 
XlVttn, König in §rat(freichurti> ^mrren mitdcn tm entstände. 

RfP Kr,cg g?z»ßen/und atmbochß n neltcr AIer<Cbnst11chßerKom jts* ge» 

L ifi ,c1Ldn< sondcrbabn Zuncis.ing ^ttragen zege, ocn vurwiu«,Win„u. »w öidi» 
i Im 14|l(|| ^ fiv^cn nib .^ftTn //><tta Chriftianum tnvV. |U £ t.rcmü: rf/tRmvtflc*/ 
^ Wenden und Gvttxn Köm, / i>cr|M(« » Ech>I>»tz (Hsvsict« / etwmam und 
»ufmaifnj /«raffen tti OUxntorq und Oelm?nborst! «nd solchem nach von ver.hochft. 
™£ ,nKomgcsm vännemarcken Rathvnd Ertr«ordina»r Ambaffadetzr / dem Edtlc» 
!I .r^r!? 1 HerrnHenn,,'iMwenrv» qargerne»ervoamn,/ teie itzt er. 
ihm i*a ?h] öen , Iu!5maT^ qieichfals so sehe nach diesem Friede« verlange / uu) a» 
vir1' s1rl? tä5(R wolle / wa« ju 'BicbeterftottMBfl der fm^fett / und Erneue 
iiiMffpn/r: ^»n V'S6f•Ä*teti/»irauchMinrmtenFc*4criW Gewesenen und 
ttrÄ * CB Kneat Troublcn Km*»* velien B.nde« ttmi berttaaev l N». Und 
ÄÄ^^hrjstlichß»KrmgcSDm«k imt Urne c ^mrvärti, 
najfN ̂ .InTni rCn uvd lattre<Te dt« Ourchläucht^ßen «Ld Groß. 

,1. 

und vvrerwehntn Ettra»rd,natr ^ ^ Ir" w q/, maqqcwvdert werde», 
weltaKon,gmchttander,hwhu lÅit?1 r 1  ̂ 4wi,,6rdbeze»«tt daß héd^m 
-m-aq»ten / WNi 

«°°|,(ctt»li«K,«l/ met^ 3,'w." 

må 



UMKfi. von ivroncr'- ' . 
ten unsö<mnai(Jt|(„AiKBrSm?«nbbn g-ntz-nChchenKmq« s°b°ch «-"«>>,» 

wiiÅ^wh-bfr iin hcti Mi tnkrcn/die Tracktaten über sich genommen/mtt ermcltcm Könige 
ÄÄSÄ3.w «W «d-n Vtrnm» W» 
Z>n^Iüli6)sia nHcrrn/H<ttri Simon AmauiJ ̂ iiitirit' unö #cmi o »n Pompone, fcf 
SÄSa«''««®"'»»11"1 »ad dépuuret I daßctr mif«gi«< 

S-bgcfontttn t*f« fcrttf -bbWyw/m-dju.Nl-m^.wmd^M 
g u t , ,  t v i i i a a t  m o c h t e :  W e l c h e  d a n n / n a c h d e m  s i e  m i <  g n i i f l f n m «  I  v t r t W '  
Su»bevden Seiten-..iqcw-chje»/m»die«dschnistdato»!»M i>\ * 
lnÄmmciits «onäCorl t» SBortangefiiaet worden/ ß»a»ff«ach!»lgmde Ftiedmt.AtN« 

^^E°llÄschi»obb«m.>tG Königen midihrm Ct6.iv N-chr«mmm/K°°igr-ichm/ 
Etändeli/kaiidrr» 11116Unftttljmu»juWaffernndtciiDi/unbidltncholb™cm»«tj ff ' 
«er'«eiier»»delviger Friede >»»d«nfftichlige Fren»dschafftieyn/ dieselde öSMu<9 
find in mtrn 3 .«»alten w-tdm/imD es solle» (nr.dk $61119« die <Mre und 31»«« 
Sm«i6»sr« Ät». CS soll über tan <m=b ewr «.»««> Amndh* »» M 
Staat ffcnßrif ficn /' B. i Dfffen / wa« ecv diesem Kriege / und so lang« tolilbt ""O'1'" 

W« «^eaniwUi ekfcd» 
-itncSBartlKüflcbaltcn/öl;0/fcßf FeinenIjicnuKyftO4l,®0 11 *• r." • ,, ,.1A„fy„ 
td Rechte»/oder gewalllhätiger Wetse/unter was pmextesauej) seyn moch / a 9 

^^u solchem Ende sollen ansihSren und.bgeiha« fem / ^,'J 
«MelterKönigejU des andern Schaden und gemacht worden/ und ftll n vfl 
HöchhgedachteKönige hinführern keinenTractatoder BÜudniK/ sozudev andnnSch 

: «I« oderlber - dnsimde» Feld - obnsieii ««w-'K 
ÄtLmÄdwttr«. Laset»sich«-bette,ed./d»ß-i».se FtantzosischeM-
ekeU» DanisSe» Gebitthese»» wiitde», so sollen dieselbe mntthal!' > ° ^agen^mjii >. 
Co"6(tUnitt|(id;,.»nMr^im,kti0«» 9MMA»A» ' «»«ogni ort Offd«^"« 
trtt)(Bnt<* io Tagen/keine nem<ö o nt r i D u c i o tu ̂  gt | ov fe c 11 wudi n. Brieden 

. ittihbirtoeilbri Aver-Chrißl König sich Mrje>t verlaute» lassen/da ß^r dcaFr 
aicktanders als unterder Bedingung/daß Schweden nach dem Rotjchildischen / ^ J 
fc/tnififiiii ii «b Meslvbalischen Vergleich reüimirer werde / schlitzen Ponte /worumin • 
Jtfni«»f« Mpwnwrd in S&e(ral#tiiiig StsranjcmtinfinSlupe und "*^^"6

nLi>i-
tfhrtflltrhtffti ^tilliPC/(V'UHlltflCf. 0S>l!tüfVflhch€HtDÖl'ÖLN ) drts CllVfhtltU • f.fl 

scher/ CopenhayischerundWeslPhali cher Friedensschluß/mit v.lfrn jii tem 
aifdim Brieden aehöriaenInstrlMttNtm/malkM«ledenArNcknln zn »hrer. . 

dti n Mub rn soU/i« ta§ ^ NimSpetat 
schatzen/Äs wann siedewfetbenvon Wort zu Wort einverleibet waren. g.rAetai#/t*"c 

. (s.„rfBrtvht "tmiiarb lee Könia v»n Dänuemarrk / Kr«fftgrg«nwarti<'»n TN '• 
dem Köf t igevo» S»we»«n/a l t«  durch ' < i n e  ; i ;  r^r t t ' /  wie-
d ie  c t re«  recb  »er  oder  nach  t , r  Ut i t f r j f inung v»s t t  {?r«cf t  

r  
r  f r r . fn to t  mi t  ve»  

»er  l i t f f t r i i iv t l lc / i i f l l  ment l td)  Vi t  €  käl te  t anr^f f re iv  1 'V?  v,• rv 'anr -Q5c r e t ' #  

Insul  Rüg««/«NL Got t land  sc  mm t  Gl ien  ihren  Denn^l ,  t  l snund was  er  f  *•;  r ' 'A  e  ö tngd)W^ 
ev e noch den Roschildischen/Cvperchagische ûnd̂ . ŝip.̂ !isch<nTr»etat,t cm .ra
ten  abael re t ln  n  orden/oder  was  vr rd iescn  Trans i t  xu Sc!  n?eden qe l  o re thar  _  » r i r l t  W ( , r c f  e t lc^  

6 .  Vi tderumb persvr ichZdtr  Ko« 'svo»S d ' t t i r  t  n  , ' t&\ , i t  t  (#1  vn. l f ic  v» i  T*  n c i><r t /  
« iedcrßr [ i< i t  t t tUc/wq< er  ror  Vond/fc \>mMiW«ek» TSnnemarck«ei  o r t t /  IW" •»  
»der was er Mt und noch der unterjcicViiun» geaenwjrngen TroetatS eikme! m«i - ,ro 

7- Und «ei»»er Köm» von Dinvemar« onxebrochr ^ tat, tu ten ^chtrcttfc^'N ^ J 
JDrcfunf uno ^eltmhttltt^repNittti/ und Immunitäten ;u e!>' . 

Mmm g /GekLenheit Steden/ d<l ßtiler.Christiichße jtétug «h»s$ * ^ 

^d«icM5mcntirn rMt scy/kaffM Ilntftif^cnV>t#r mtu Éeuii 
SPrntont ermeldter fimuriréin /tiefe 5n irmiiMtin/ rnd Umm*£ fü Horn h L • i * um i u * i „ «rn ii sin /1 (ti t II II iimiflitn/ ruf »rrvunTn jy B:klN m«< 

5Kn L^?om8<m ^anncmcrck Ecrcchkigkettcn untEinkmfftcnbrauchenfeW / fB iß»ar-
cf ?//W/tc "«^/revkN Monaten / anjitcchncn von derAatifieation «f^rh/rttae,i z>ra« 
rvrr /J ^onigerti eftrceden etliche Crn misiariencrrem-en will / wele»« an rem 

liliflmm0/.111'"iü) fcl' Vdribpen »«gltuDer fixtlen/mti ten Mniglichei. Dänischen Cr m missar im 
Lr ̂ i?^xU'feten/undteielbft >nGeg«nwsrt ntiD durch Unterhandlung desjenigen Mmistn / den 

,, hr'?i)rl^tc^< ̂ D,?|8 btkjU f er der N'irb / eilt« bet) Eelegenj k>le«tst«»id,mnkwlß in euer 
AliffrichttokeitbeylegeyftUen/pvchaiso^assll- ^ritiHflim uflC greebeittn / fo re# 

d»H f1 m Orcjm d ünd Delt verwüs otergedcchler Straftaten trtheiuV in vollen y?ür» 
nt?d i« m j1 Mit6t»Atlttmgtn ÖHiibriucbe »talPit^rajudtis undVetforrdeilung tes K6, 
fd?iiJL.?/n,,<meret GerechtlgkMcn und Intraden wieder die Mynuns vdigex Traetaten em.ae« 
lrdUchen sepn/«drl>ch verbessert werten fsltcn. 9 

di^^^^vcrabschledet/daßd»« ClädteSchlvsserund Vest»nqen/«odm SchwedenKrofft 
^'^kactats wieder emgerällmet werden müssen/ tu eben demselben Standet» arm sie an dem 
»ie oua ^'^Utichnung M/sollen wiedergcüeferl werden, DieResiitution aberStatte/Ocrker/ 

tlemar»r ' 'u" / mit uutn «*run uj;Dt u 1 . .-H -en». 
die°k,s?W"^^^^/Tarl<bUksund Vi«SchwlNgerSchaiil!!« sollen innerhalb iwo/Wlßmar «ms 

» Uflf" drep/ Malstrilnd lind die Insul Goth!a»d innerhalb^ Wochen von bce 
s l/p*r Auowechselung gegenwärtigenTractato aii-ju-rechneu /»eiligeraumet werden. 

5. Es sollen auch alle und tebe Unterthanen/ offtermelterKönigen weö Standesund 
^ tioifiott sie auch seyn mögen / alsobald nach Auswechselung der Ririfi«tion gegen war, 
3{tt Tractats in alle ihre bewegliche und unbewegliche Güter/und in ihre Intraden/ wie 
Crv f^n mögen / so ihnen bey Gelegenheit diesesKrieges genommen/"und confiscire 
N'n>. n /to'cfll,ch in alle Gerechtigkeiten/ Aäioncs uud Succesfiones/ so ihnen Zeit weh» 
tn ßfn dieses Krieges heim gefallen/ resututret werden: Also/ daß sie die Posset'iön ermel« 

sliter ejgcnls'ätigcrgreiffen wogen/ohne einzige Betrachtung vorgeschehener Eon-
i flftDny Verpsn! dung odervonsrion, doch al>o / daß nichts wegen der Nutzungen und 

^"lunfften/son.ichgeschehenerConfisration gehoben/mag gefordert werden. Dieser 
^gleich ftli schauch elsirecken außiiLe Unterthanen ermelterKönigen/ so Geistlicheals 
^'itlicht/ und alle anderen/ so diesem'oder ltnem Könige im Kriege angehangen, und ihr 
fVf''»/^um und bewegliche oder unbewegliche Güter in Schweden / oder durch den Rot-
^'ldischku tindCopcnhaqischen Frieden abgetreten und auch in denen Landschafften und 

u 1 n 1 fl> vermöge gegenwärtigen Tractatsrestituiret werden sollen / besitzen. Welche 
hi i- V* auch ihre Erden / unb die darju berechnet find / volle Macht Hab en solle:'./ 

/^'iuire Güter zu befitzen/ju gebranchrn/j» gemffen/ uudju verwenden/samt denen Rech, 
d' V ̂  'vilegien/sv sie vot diesem letzten Kriege gehabt: Also/ dcß es keinen zum Echa# 
i« J vMjuDijj gereichen Fan/ daß er dieser oder jener Partey angehangen / und daß vin 
tim/- n<lV(1chttt diesen in seinen vorigen Stand / dar« NN er vor dem Krige gewesen/ so 

die Würde / als was die Güter betrifft/ völlig reßituiret werden so! / dagegen 
fciu*l'h r '"cn einige Proee ßen / Eententien mib Deere ten/,'o etwa wider solche 

"n e Elterr n.echte g^chehen und gegeben sepn/ weil sie e6 mit der feindliche» 
en aud t Vf Vfreilich gehalten/oder dochdeßwegenangeklaget worden: Es soll ib. 

folchir c«,w- ?'ncra^tltf*< Schill brtanbcwÄontflfsJfpnb einige Güter besitzen/wegen 
Xliifrrffl !! !! a,1,d) 'ben derjenigen Frevhciten geniessen/die an den Einwohnern und 

l 'n.n silb.gerLänder gegönnet werden. 
gen in r i r r «1fr und Rechten, wie sich auch beschaffen/so dieUnterthanen benden Koni, 
Würde. Konigwchevor dem Kriege gedabt/ sollen in volle» 

troDirun ,xff Ifc Jih ""^rs/als wann ein ja-a \ iertntt ausdrücklich benennet würde/ 
ein Pi m'mn, m f fet>?y Alchen Leuten nach dem Recht und Billigkeit ohne Verzug 

ii Unv 



11 .Hirt toMt TkaffschG NKgen/so den Brafen von Welb/auffSangeland und 
Ririnaen/Gr>ß-Cantzlern in Dannemarckgehörer/ mit Gerecht« gkeit en und EinkunIen/ 
beyG.legenl^it dieses Krieges des Allerchristl. MigsF'ico zuerkant worden/ so hat 
höchsterma'ter Königzugegeben/deßvyrbesagtemÄraffen diefeGraffschORixinge» mit 
allen PtttinentienGcrechtlgkeiten/Dependentiennnd Intraden von Stund an samt allen 
Privilegien/ Forderungen und Prärogativen / rote er dieselbe vor Ankündigung diele» 
KMes geno!stn/rMM werden sol!e. „ , „ t _ fc u 

Alsobald sollen auch alle und jede Gefangene / wes Standes sie auch zeynd/von beyden 
Seite» wieder in Freyh eit gcsetzet wcrdcu/ undj^ar ohne eintzigs Lösegeld/ die Unkosten 
aber/so zu ihrem Unterhalt angewandt/ oderso sie etwas an denOrten/wosie sichausshal« 
te»/geliehen/solches soll«» sie nach aller Billichkeit j,, erstatten gehalten seyn. Däfern sich a, 
bereinige GefangenezueinundandernParteyenimFeldegeschlageu/undlolcheau denor, 
ten/roo \\: ietzundwohnen/sernev hin verharren wollen/ sosoll ihnensolches frei) stehen/docy 
also/daß sieinnerhelb drey Monaten/ jnrechnen von der Zeit der Auswechselung dieler 
Tractaten/ihre Resolutiondesfalls von sich zu geben gehalten seyn sollen. . 

i , .  I» gegenwärtigen Tractat sollen/wann sic wollen mit begriffen seyn .die Könige/ 
Fürsten/Republiqvenund Stande/welchevorÄsiuwechßlung der Traktaten/ oderin Zeit 
von6.Mo»ate»vondenParteyenmöchte» ernennet werde». 

Dsr Merchristl.KönigverheissetdeSKönjgsvon Schweden Ratification dieser Traetatm, 
unotlltfiOeffitiso ciarinitentDaiten/m ?.Msnatm/vo» >em Zh der UnterUt<b«unflaniuretWO/ 
o?er Däfern eefeDUfflN/nod) eher/ Mgut« und gebührlicher fform b'erbey l" Mff«»/ der Kin'S 
»on öitimemarc! aber fotl ntebt uralten fegti «it Schw-'en vieiemg« Städt^ Länder und IMu-
len/ catüön man sich in gegenwärtigen. Traetat verglich m / vsr Auswechselung dieser Straeten 

^''i'^Äuch verspricht auch der Allerchristl.KSn.die Ranfication dieser TractatenmitdemKoniS« 
vsn Dännernarck in < Wochen/oder noch ehe/ so es sein fan aiis,uwechseln. Der Konig von Daniw 
innreeaber gelobet/vaßer Die Ratification mit desKönigt »on Schweden Ratifikation/welche A 
Aller christlid) sie König in vorigem Artickelhiebev zn schas en/ sich verpflichte/ iii ?. Monaten/ 
da esstvn kan/ noch ehe auswechseln wolle. 

So.L«schelien ju Fymatm!>i«au/am trifft ii 
(L.S.)Arnaultl. (L, S. ̂  Mcyercron» 

/•Vtt^irb'cr Herzog von Holstein Goltoröde^Allerchrlstlichsten König'inst«ndig gebeten / daßke 
X«LD|ici>(iiid)ro»lte bemühen wegen der Restitution dei vorqemclte» Herzogen nach INvairv" 
«^otschllvischen/KopenhagischenunvW:stphälischenFrudens/uns vorgemelterHerzog uverv^ 
b?tcuKt bat/Dag ernichrs mehr bcg-dre/ als mit ersten mit dem Königin Denncmarck in 
schMiu kommen/so batberneitet König inDemiemarck/jn iBeiiugunafeinesVerlandewz 
er trtidt diesen Krieg zu endigen/aus Gegehren des Allerchustlichsten KönigeS/und in dessen 
Krasst diele« Artickcls emgewlUiget in d>? Einsetzung des g< meiten Hertzsgen in dessen Länder/. ̂  
üinpcn und Stlivte in dem Stande/ wies,« leyund besungen werden wie auch tu bt« Spnveraim'»»/ 
ttictcbe «rafft des Rolschildischm undKepenhagischen ^riedens-Trackaten gebühret/ so va- " . 
äuci) für Tractaten eingegangen find/veren nid) t fo lim schSvlich seyn/odeNbemetter Rotsch"°'.V, 
Ko^uhaaischen undWestpdilischen Friedensschluß sollen -n allen und jeden Artickein/deS »vvem 
tön nertjoaen anlanget/in vollen Kräfften verbleiben / so als wenn sie von Wort zu Wort «n D'c' j 
Tractat «eren mit dineingestset. Uber das sollen alle V reiuignngen und Frbverträge m vv 
Krästlenverltlöiben/ und von beyden Seiten vollmfornnuntlich und treaiichlgcbatten wervc / ^ 
daß nicht unter was Prätext es auch sey/ wieder Denselben gehandelt werde. Die 
vorgemeltei, Herzogen von Holstein/ Gottorp soll gefcbelxn innerhalb 14. Tagen nad) 
lung der Ratification dieses Traetats zu rechi»en / welche Auswechselung ("pH geschehen itmcf 

mVmen^c I t%^«actrtcc ist/ alle Ursachen und Gelegenheiten 
nern Streit und muiiujfcit unter Den R«ich«f»rsten voUia wegjckle^men/und aber der Au«« > 
Iid)ften König/Krafft desFriedenschlusseS milden Herfen vonBraunschweig und guntjuiB» 
Zell veu < ^kbr dieseSIahrsetngeganzeit/ ihnenHüiffe tu leisten gehalten ist! wegen dee guar» , 
weiche den Herzogen von Mechleiilmrg/Sachs<n/xau«ndl?rg/Bischoffvon eüdeck/ ̂ en Grassi"^ 
der Lippe und SchwarlMg/ den Städten Hamburg und Lübeck versprochen ift/ M Anseyuiw , 
Vratensionen/welchederKönig inDennemarckan besagte Hertzogen/ Grasen und Slatvcrve^ ̂  
niger ASsignativr) bey wehrende Krieg« hat »oer haben kan /so w»U derAllttchrifilichstt . bt| 
versichert lst/baß der König m Dennemarck liuen gutlidwi Vergleich mcht wird «blchiag«" f 
Prasudi«; der vorgemelten Verbindung mildem Hause yr«u»ischweig undL«nevurgau« 
und Fleiß anw'on»en/ daß diese Sache zwischen den streitendenPartbeyen n«d) Biutgreir orv» » 
werve. Dre 2t»swechse!ung dieser Ratification sell gefchclien innerhalb 6. Wochen/ »«w W"1U 

»eichnungdasselbe zu rechnen. Sontainebleeu dem 2. <Bei#t, 
(L,S) Amould« 

Berättelse om dhen Gwenffe Extraordina-
ric AmbaflTad. ExcclL Rtjkz Rädttz Oth 

General Gouverneurens i SkÜNt 

er; 

fit 

ohan chyllen 

ernas/  
flenne ̂ tiidg i Kiöptnhambn Höllen den z.^pril/ fi* 
lotn och oin dhes federmehra ha^de Audience H006 dheras Kongk. 

May:ler och HSqdeter äff Dcinmarck/ tagen vthur een dher om 
i Kiöpcnhqmtn Vpvck Znffa ©prjfet 

Tryckt Relation. 
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^kyctliDlotthvimaff Ml«s WantijffKensI. Lvvtil. Ahr uio. 
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